Die Ethik macht den Unterschied
Die Kreissparkasse lud ihre Firmenkunden zu einem Vortrag mit Blick in die Zukunft
Starnberg, 16. Juli 2015 – Was wäre, wenn wir einen Blick in die Zukunft werfen könnten? Der
Vortrag, zu welchem die Kreissparkasse einlud, versprach einen Blick genau dorthin – in die
„Geschichte der Zukunft“. Rund 60 Firmenkunden kamen, um einen Blick über den Tellerrand
von heute zu wagen.
Das Bild der Zukunft, welches der Dozent Erik Händeler beschrieb, begann wie alle
Geschichten in der Vergangenheit: Über viele Jahre mit immer neuen technischen
Errungenschaften und Erfindungen bis heute. Viele Bedürfnisse wurden durch die
Entwicklungen der letzten zwei Jahrhunderte der Industrialisierung gedeckt. „Eigentlich alle“,
so Händeler, „es gibt kein echtes Bedürfnis mehr in den Industrieländern, welches noch durch
irgendein Produkt gedeckt werden muss.“
Der Zukunftsforscher beschäftigt sich seit 1993 mit der Theorie einer zyklischen
Wirtschaftsentwicklung, der Kondratiefftheorie der langen Strukturzyklen: Die massenhafte
Investition in eine neue technische Entwicklung ruft einen Aufschwung hervor, bis die
Innovation sich durchgesetzt hat. Zurückgehende Invesitionen verursachen einen
Abschwung, während bereits eine neue Entwicklung allmählich Einzug hält. Bekannte
Beispiele sind die Elektrizität und der Start der Massenproduktion in der ersten Hälfte des 19.
Jahrhunderts oder der Einzug der Informationstechnologien seit den 1980er Jahren.
Auf die Zukunft übertragen wirft die Theorie wichtige Fragen auf: Bisher hat uns das noch in
der Entwicklung befindliche Ausland steigende Umsätze beschert – aber was, wenn auch
diese Zeiten vorbei sind und die Entwicklungsländer ihren eigenen Bedarf an Produkten und
an Wissen decken? Wie werden wir uns wettbewerbsfähig halten?
Wettbewerbsunterschiede werden zukünftig ethischer Natur sein
Nach den Herleitungen des studierten Wirtschaftswissenschaftlers wird schließlich das
gelebte Sozialverhalten den Wettbewerbsunterschied ausmachen. Denn wem der
Wissenstransfer und die Zusammenarbeit auf allen Ebenen im Unternehmen am besten
gelingt, der wird am ehesten in der Lage zu sein, auf veränderte Bedingungen zu reagieren.
„Weg von der One-man-Show hin zu mehr Miteinander – so versteht sich Führung heute“, so
Händeler. Heute gehe es um die richtige Koordination und Motivation, um das Wissen und
das Engagement der Mitarbeiter bestmöglich zu nutzen werden.
Händelers Ethik basiert auf Wahrhaftigkeit, Ehrlichkeit, echtem Teamwork mit offenem Blick
für neue Sichtweisen und einer Balance aus Eigen- und Fremdnutzen. Und seine Sichtweisen
regen zum Denken an. Im Anschluss an den Vortrag gab es zahlreiche Wortmeldungen und es
entwickelte sich ein reger Austausch von Perspektiven. Entsprechend angeregt waren die
Gespräche beim anschließenden Stehimbiss. „Wir haben mit der Wahl des Themas ins
Schwarze getroffen“, stellte der stellvertretende Leiter des Firmenkundencenters Starnberg,
Dominik Winter, fest.

Erik Händeler und Dominik Winter (stellvertretender Leiter des Firmenkundencenters Starnberg).
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